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N och vor 15 Jahren hatte man die Wahl zwischen nur zwei Möglichkeiten:  
 eine Gesichtbehandlung im Beauty-Salon oder eine Schönheitsoperation. Zwischen diesen 

zwei Extremen gibt es mittlerweile zahlreiche neue Möglichkeiten – so z. B. verjüngende Injektions-
behandlungen, die nicht nur zum Ausgleich von Falten, sondern auch zur sanften Formung und 
Verschönerung des Gesichtes eingesetzt werden können. 

Da diese Behandlungen mittlerweile in zahlreichen Praxen und Kliniken angeboten und  
sehr präzise und dezent eingesetzt werden, ist deren Akzeptanz erheblich gestiegen.  
Über dieses Thema schreibt Dr. Stefanie Williams, ärztliche Direktorin bei European  
Dermatology, in ihrem Artikel „Von der Creme zur Nadel“. Ziel ist es nicht, anders  
auszusehen, sondern das eigene Aussehen zu optimieren und dabei sich selbst zu  
bleiben. Ich freue mich, dass ich an dieser Ausgabe mitarbeiten durfte und habe 
ein paar praktische Tipps zu Make-up und Frisur vorbereitet, mit denen Sie nach  
der Verjüngung Ihren Look perfektionieren können. Die Ernährungsberaterin  
Sarah Lumley schreibt über hautverschönernde „Super-Lebensmittel“ – denn  
mit einem gesunden Lebensstil schaffen Sie die optimalen Voraussetzungen für  
strahlende Haut, gutes Aussehen und Wohlbefinden.

Ihre 

Alice Hart-Davis
Mitwirkende Redakteurin 
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Sichtbar länger jung.

Herzlich Wil l kommen zur ersten Ausgabe von ME 

Unsere Einstellung zum Thema Schönheit hat sich verändert. 
Technologische Fortschritte sind ein selbstverständlicher Teil  
unseres Lebens geworden. Ebenso gehören neue, minimalinvasive 
Schönheitsbehandlungen ganz selbstverständlich in unseren  
„Beauty-Werkzeugkasten“, mit dem wir unser Aussehen optimieren.

Minimalinvasive Schönheitsbehandlungen sind 
immer häufiger in unserem „Beauty-Werkzeug-
kasten“ zu finden



Furchen um Augen und Mund bekommen.  
Meine Lippen waren dünner geworden, meine 
Mundwinkel hingen nach unten. Zornesfalten 
ließen mich vergrämt aussehen, und meine 
Wangen sahen ganz flach aus. Wie hatte es so weit 
kommen können? Mit einem so abgespannten und 
müde aussehenden Gesicht hatte ich nie wieder 
die Chance auf ein Rendezvous! Ich musste 
unbedingt etwas dagegen unternehmen …

Als erstes warf ich mein gesamtes Make-up weg 
und buchte im nächsten Schönheitssalon eine 
entspannende Gesichtsbehandlung und einen 
Schminkkurs. Aber das war noch nicht genug …  
Ich durchforstete stapelweise Zeitschriften, um Rat 
und Inspiration zu finden. Schließlich brachte mich 
eine Freundin auf die Idee, eine Fachärztin für 
ästhetische Behandlungen aufzusuchen, die auch 
ihr bereits geholfen hatte. Das war der beste 
Ratschlag, den ich seit Langem erhalten hatte!

W enn ich heute zurückblicke, kann ich nicht 
 fassen, wie naiv ich war. Ich hatte mich nie 

gefragt, warum die Geschäftsreisen meines 
Ehemannes ständig zunahmen und warum er so 
selten zu Hause war. Ich glaubte damals, er wolle 
an seiner Karriere arbeiten und seine Position im 
Unternehmen sichern, da einige seiner Kollegen 
bereits entlassen worden waren. Eines Tages 
eröffnete er mir, dass es eine andere Frau in 
seinem Leben gebe und dass er uns verlassen 
werde. Ich war vor Schreck wie gelähmt: Meine 
Welt war von einem auf den anderen Tag 
zusammengebrochen!

N ach 18 Jahren Ehe war ich mit 50 plötzlich 
wieder Single. Die Anstrengungen, die 
Scheidung, Hausverkauf und Umzug mit sich 
brachten, taten meinem Aussehen nicht gut –  
ich wirkte viel älter als 50. Falten hatten mich  
nie besonders interessiert – jetzt hatte ich tiefe 

Bis vor drei Jahren dachte ich, mir könnte nichts passieren: 
Ich hatte einen liebevollen Ehemann, zwei wunderbare 
Kinder und einen Teilzeit-Job, der mir Spaß machte.  
Das Leben schien perfekt zu sein …
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Nach der 
Scheidung

Schönheit kommt 
nicht nur von innen



LASSEN SIE SICH NICHT UNTER 
DRUCK SETZEN, …  
wenn Sie sich noch unsicher sind. Erfahrene 
Ärzte geben Ihnen nach der Beratung eine 
Bedenkzeit.

Die Kunst der Lippenvergrößerung besteht in der Schaffung wunderschön 
geformter Lippen, die nicht „operiert“ wirken. Lippen sollten weich und natürlich 
wirken, keinesfalls hart oder falsch proportioniert. Der übertriebene Schmollmund   
             ist definitiv aus der Mode!            ist definitiv aus der Mode!

ACHTEN SIE GENAU DARAUF, …  
dass der Facharzt für ästhetische 
Behandlungen im Bereich Lippenver-
größerung umfassende Erfahrung  
hat – lassen Sie sich Fotos von bereits 
behandelten Patienten zeigen.

BEI DER BERATUNG …  
sollten Sie über Ihre Beweggründe,  
über Ihre Erwartungen und über Ihre  
genauen Vorstellungen bezüglich der 
Lippenform sprechen.

HÖREN SIE …   
auf den Rat des Arztes – die 
Filmstar-Lippen, die Ihnen  
gefallen würden, passen möglicher-
weise gar nicht zu Ihnen.

BEI DER LIPPENVERGRÖSSERUNG …  
sollten Sie darauf achten, dass Ihre Lippen 
proportional zu Ihrem Gesicht passen und  
nicht wie ein riesiger Schmollmund aussehen.

ES EMPFIEHLT SICH …  
eine langsame Annäherung – Sie 
können die gewünschte Form in 
mehreren Behandlungen nach und 
nach erzielen.

EIN WISSENDES LÄCHELN.
ERFAHRUNG IST DAS A UND O.

LASSEN SIE SICH NICHT UNTER 

weise gar nicht zu Ihnen.

LIEBEN SIE IHRE LIPPEN.  WENIGER IST 
MEHR. 

A  ls ich zu meinem ersten Termin mit der Fach- 
  ärztin für ästhetische Behandlungen in die 

Praxis kam, war ich sehr aufgeregt. Wir setzten  
uns bei einer Tasse Kaffee zusammen und sprachen 
lange über mein schwindendes Selbstvertrauen und  
die Sorgen bezüglich meines Aussehens. Als ich 
spürte, dass die Ärztin meinen Wunsch nach einer 
natürlichen Faltenbehandlung wirklich verstand, 
entspannte ich mich. Ich wollte mein müdes, altes 
Aussehen loswerden, aber dennoch ich selbst bleiben. 
Sie erklärte mir ganz genau, warum mein Gesicht so 
gealtert war – das entmutigte mich ein wenig. Dann 
erfuhr ich jedoch von den fortschrittlichen, mini- 
malinvasiven Hautverjüngungsmaßnahmen, die 
unterschiedliche Arten der Injektionsbehandlung 
umfassen und genau die natürliche Hautverschönerung 
boten, die ich mir vorstellte. Die Ärztin riet mir zu einem 
kompletten Behandlungsprogramm in mehreren Schritten, 
in dem jede Gesichtszone einzeln behandelt wurde.

UNTERER GESICHTSBEREICH
In der ersten Phase sollte mein unterer Gesichts- 
bereich behandelt werden. Die Behandlungen 
wurden in zwei Sitzungen durchgeführt. Die Filler 
hoben meine Mundwinkel an, glichen die Raucher-
fältchen aus und verliehen meinen Lippen eine 
weichere, vollere Form. Der Behandlungserfolg 
war sofort sichtbar. Ich liebte meine neuen Lippen, 
die nun wunderschön und sehr sinnlich aussahen. 
Niemand fragte mich: „Was ist denn mit dir 
passiert?” Im Gegenteil: Meine Freundinnen 
fanden sogar, dass ich glücklicher aussah – genau 
das hatte ich mir gewünscht. Und wenn ich möchte, 
kann ich die Behandlung jederzeit wiederholen 
oder mir eine Auffrischung machen lassen.

STIRN UND ZORNESFALTEN
In dieser Phase sollten meine Krähenfüße sowie 
die tiefen Stirnfalten und Zornesfalten behandelt 
werden. Für diesen Bereich riet die Ärztin zu einer 
Kombination aus Botulinum zur Faltenminde rung 
und Fillern für die tiefen Zornesfalten. Die flachen 
Wangen wurden mit einem Volumenfüller 
aufgepolstert. Klasse, gleichzeitig verbesserten sich 
die Falten zwischen Nase und Mundwinkeln. Und es 
funktionierte! Die Behandlungen verliefen schnell 
und relativ schmerzlos. Die Wirkung des Botulinums 
setzte erst nach ein paar Tagen ein, aber die 
Wartezeit lohnte sich: Meine Augen wirkten größer, 
und mein Gesicht hatte endlich sein müdes und 
vergrämtes Aussehen verloren. Kleine Behand-
lungen, die den großen Unterschied machen.
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”KLEINE BEHANDLUNGEN, 
DIE DEN GROSSEN 

UNTERSCHIED MACHEN

“

Top -TIPPS für die LIPPEN 

& schließlich: 
Gönnen Sie Ihren Lippen nach der Behandlung genügend Erholung, insbesondere 
wenn Sie Ihre Lippen für einen besonderen Anlass behandeln lassen.



EIN TREFFEN MIT DEM FACHMANN
Der Dermatologe Dr. Matthias Imhof ist in Deutschland  
ein bekannter Experte im Bereich der Schönheits-
behandlungen. Wir haben ihn in seiner Klinik getroffen 
und über die Behandlungen gesprochen, die seine 
Patienten am häufigsten wünschen. Außerdem erklärte 
uns Dr. Imhof, warum nicht operative Schönheits -
behandlungen an Beliebtheit gewinnen.

M  it einem Facelifting kann die Haut gestrafft    
  werden und an Elastizität gewinnen – es  

findet jedoch kein Volumenaufbau der Haut statt,  
der uns eine jugendliche Gesichtsform zurück gibt.  
Im Laufe der Jahre verändert sich nicht nur die 
Hautstruktur, sondern auch die darunter liegenden 
Knochen und Fettkörper. Die Hautstruktur wird 
geschwächt, sodass die Haut unweigerlich schlaff 
wird, an Form verliert und Falten bekommt. Bei 
meinen Patienten beobachte ich ein wachsendes 
Misstrauen gegenüber frei verkäuflichen Cremes 
und dem Versprechen, dass diese die Haut lang- 
fristig verjüngen. Das Schöne an nicht operativen 
Schönheitsbehandlungen ist, dass sie einen Mittelweg  

 
zwischen Creme und Operation darstellen. Darum 
sind sie so beliebt. Ich glaube, dass die Frauen von 
heute – und immer mehr Männer – möchten, dass 
ihr Gesicht ihr gefühltes und nicht ihr wahres Alter 
widerspiegelt. Sie wünschen sich einen klaren Blick, 
ein leichtes Lifting der Augenbrauen, einen dezenten 
Ausgleich von Falten, ohne jedoch die Gesichtszüge 
zu beeinträchtigen. Die Lippen sollen ein wenig voller 
werden, aber dennoch natürlich und weich wirken.

Abgesehen davon, dass die meisten dieser Effekte 
nicht mit dem Skalpell allein erzielt werden können, 
sind nicht operative Schönheitsbehandlungen –  
wie z. B. mit Belotero und Radiesse – weitaus 
kostengünstiger. Für ein operatives Facelift können 
Kosten von 10.000 Euro und mehr entstehen.

Für weitaus weniger Geld erhalten Sie mehrere 
nicht operative Behandlungen. Zudem können Sie 
mit dem übrigen Geld den Effekt für einige Zeit 
verlängern.

Beispielsweise kann ein Filler wie Radiesse  
eingesetzt werden, um die Kollagenbildung 
anzuregen, verloren gegangenes Volumen in 
den Wangen zu ersetzen und nachlassende 
Gesichtskonturen zu straffen. So wird ein 
mittleres Facelifting ohne operativen Eingriff 
erzielt. Mit dieser Behandlung können gleichzeitig 
Nasolabialfalten reduziert und Hohlwangen 
ausgeglichen werden. Eine dezente Wirkung, 
die einen großen Unterschied macht.

„Eine sichere Behandlung und eine natürliche 
Wirkung stehen bei den Wünschen meiner 
Patienten an erster Stelle. Eine garantiert risikofreie 
Behandlung gibt es nicht – Patienten müssen daher 
stets die damit einhergehenden Vor- und Nachteile 
abwägen. Dank der Fortschritte, die in den letzten 
Jahren in der ästhetischen Medizin erzielt wurden, 
sind jedoch erprobte und wirksame Produkte auf 
dem Markt, die im Hinblick auf ihre Sicherheit 
klinisch getestet wurden. Zur Erzielung natürlicher 
Ergebnisse ist es sehr wichtig, dass zwischen Arzt 
und Patient eine vertrauensvolle Beziehung besteht 
und die Erwartungen des Patienten realistisch sind.

Die meisten meiner Patienten suchen mich auf, 
weil ihr Aussehen nicht ihrem Lebensgefühl oder 
ihrer inneren Haltung entspricht: Wenn sie sich 
im Spiegel oder in einem Schaufenster ansehen, 
sind sie unzufrieden. Ich denke, einige von ihnen 
werden sich irgendwann einer Schönheitsoperation 
unterziehen – in der Zwischenzeit sorge ich dafür, 
dass sie gut aussehen, bis diese Zeit gekommen ist.”

„Ich glaube, dass die Frauen von heute –  

und immer mehr Männer – möchten, dass ihr 

Gesicht ihr gefühltes und nicht ihr wahres Alter 

widerspiegelt.“
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Ein perfekter
NEUER LOOK
Sie haben Ihrem Gesicht mit modernen Behandlungsverfahren zu einem 
jüngeren Aussehen verholfen. Jetzt ist es an der Zeit, Ihren Look mit einer 
schönen Frisur und dem passenden Make-up zu perfektionieren. 
Von Alice Hart-Davis

Viele Frauen werden mit dem Alter beim Thema Make-up 
unsicher. Entweder tragen sie dann gar keines mehr oder 
benutzen die gleichen Produkte, die sie bereits im Alter von  
20 Jahren verwendet haben – und die gar nicht mehr zu ihnen 
passen. Mit ein paar nützlichen Tipps ist es ganz einfach, in  
dieser Hinsicht wieder Selbstbewusstsein zu gewinnen und  
neue Make-up-Techniken zu erlernen, mit denen Sie das Beste 
aus Ihrem Typ machen. 

Dank der enormen Fortschritte in der Kosmetiktechnologie 
werden mittlerweile Produkte angeboten, die sich durch höchste 
Effektivität und Vielseitigkeit auszeichnen. Am einfachsten ist es, 
zunächst die Kosmetikabteilung in einem Kaufhaus, einer 
Parfümerie oder Dorgerie aufzusuchen und dort neue Produkte 
und Farben auszuprobieren. Sie werden überrascht sein, was 
Ihnen alles steht! Und wenn Ihnen das Ergebnis nicht gefällt, 
können Sie in wenigen Sekunden alles wieder wegwischen.

Weitere Wege zu einem 
perfekten neuen Look  



Es ist ganz
 einfach, wieder neues 
Selbstbewusstsein zu 
gewinnen und neue 

Make-up-Techniken zu 
erlernen, mit denen Sie 

das Beste aus Ihrem 
Typ machen.

Ein perfekter neuer Look – Fortsetzung ...

GESICHT
Tragen Sie anschließend eine leichte Grundierung auf. Make-up-
Spezialisten verwenden möglichst wenig Grundierung, sodass 
die Haut natürlich wirkt und gleichzeitig Unregelmäßigkeiten 
abgedeckt werden. Tipp: Verwenden Sie einen Make-up-Pinsel 
und tragen Sie das Produkt nur auf, wo rote Stellen (Nasenbereich 
und Wangen) oder Schatten (unter den Augen) abgedeckt werden 
sollen. So wirkt Ihr Hautton ebenmäßig und dennoch natürlich.

AUGEN
Ein neutraler Lidschatten und Mascara lassen Ihre 
Augen größer wirken. Wirkt schwarze Mascara zu 
dunkel, versuchen Sie es mit einem Braunton.

In einige Produkte sollten Sie auf jeden Fall investieren. Dazu zählt ein 
lichtreflektierender Primer. Tragen Sie diesen über der Feuchtigkeitscreme  
auf, sodass Ihr Gesicht Strahlkraft erhält und eine optimale Grundlage für  
das Make-up geschaffen ist.

WANGEN
Tragen Sie ein wenig Rouge auf den Wangenknochen 
auf und verteilen Sie es auf den Wangenknochen 
nach hinten. So erhält Ihr Gesicht ein noch 
schöneres, gesünderes und modelliertes Aussehen.

LIPPEN
Probieren Sie einen der neuartigen glänzenden 
Lippenstifte aus, die eine cremige Rezeptur mit 
zusätzlichem Glanz kombinieren. Wie Lipgloss lässt 
ein glänzender Lippenstift Ihre Lippen größer wirken. 
Vermeiden Sie dunkle oder matte Farben, durch die 
Ihre Lippen automatisch schmäler aussehen. Zur 
Betonung des „Amorbogens“ können Sie das „V“ in 
der Mitte der Oberlippe mit einem Highlighter-Stift 
umranden.

AUGENBRAUEN
Es lohnt sich, Form und Farbe der Augenbrauen zu 
betonen, denn mit dem Alter werden auch diese 
langsam heller. Verwenden Sie einen Augenbrauen-
stift, der einen Ton dunkler als Ihre natürliche 
Haarfarbe ist, oder lassen Sie die Brauen professionell 
färben. So betonen Sie Ihre Gesichtskonturen und 
lassen Ihre Augen offen und wach wirken.

FRISUR
Eine der schnellsten Verjüngungsmethoden ist ein 
neuer Haarschnitt. Bereits eine Veränderung des 
Ponys oder ein paar Stufen können eine große 
Veränderung bewirken. Suchen Sie sich einen guten 
Friseur und investieren Sie ein wenig Zeit in die 
Beratung, um herauszufinden, welche Frisur am 
besten zu Ihrer Gesichtsform passt und gleichzeitig 
pflegeleicht ist. Probieren Sie es einmal mit ein paar 
belebenden Strähnchen oder einer Tönung. Da die 
Haarfarbe mit dem Alter verblasst, empfiehlt sich 
eine sanfte Version Ihrer natürlichen Haarfarbe eher 
als ein besonders leuchtender oder dunkler Farbton.

Wenn Sie 
auch nur die Hälfte 

der genannten Tipps 
ausprobieren, können Sie 
bereits fünf Jahre jünger 
aussehen – und werden 
vor Selbstbewusstsein 

nur so strotzen.
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besten zu Ihrer Gesichtsform passt und gleichzeitig 
pflegeleicht ist. Probieren Sie es einmal mit ein paar 
belebenden Strähnchen oder einer Tönung. Da die 
Haarfarbe mit dem Alter verblasst, empfiehlt sich 
eine sanfte Version Ihrer natürlichen Haarfarbe eher 
als ein besonders leuchtender oder dunkler Farbton.



eine Familie 
hatte lange genug 

gewartet: Mit 36 Jahren 
hatte ich endlich den Mann 

meines Lebens gefunden! 
Ich war so sehr in meine Heiratspläne 
vertieft und mit den Vorbereitungen 
beschäftigt, dass ich beinahe vergessen 
hätte, an mich selbst zu denken! Erst 
zwei Monate vor dem großen Tag ging 
ich zu meinem Friseur, um ein paar neue 
Frisuren auszuprobieren. Es war das 
erste Mal seit längerer Zeit, dass ich Zeit 
hatte, um mich in Ruhe im Spiegel zu 
betrachten. Ich starrte lange ungläubig 
in den riesigen Friseurspiegel: Meine 
Lippen waren dünn geworden und 
wirkten überhaupt nicht mehr weich. 
Und ich entdeckte eine Zornesfalte.  
Als ich daran dachte, dass ich einen 
ganzen Tag lang im Mittelpunkt 
stehen sollte, wurde ich ganz nervös. Ich 
musste unbedingt etwas unternehmen!

In einer Zeitschrift hatte ich über 
Faltenbehandlungen mit injizierbaren 
Fillern gelesen und war fasziniert. Und 
als eine meiner Kolleginnen vorschlug, 
sie zu einem Tag der offenen Tür in 
einer nahe gelegenen Hautklinik zu 
begleiten, sagte ich sofort zu. Das war 
die perfekte Gelegenheit, die Hautärzte 
und Mitarbeiter in einer entspannten 
Atmo sphäre zu treffen. Ich nahm Bro- 
schüren zu den Themen Faltenbe-
handlung und Lippenverschönerung 
mit und recherchierte zu Hause noch 
ein wenig weiter. Ich hatte einige 
Bedenken bezüglich einer Lippenver-
schönerung, meine Lippen sollten 
weich aussehen und natürlich wirken. 
Also buchte ich einen Beratungs-
termin, um mich genau zu informieren.

Als ich das Sprechzimmer betrat,  
war ich sehr aufgeregt, die Hautärztin 
konnte mich jedoch schnell beruhigen. 
Wir sprachen über die beste Behand-
lungs methode: Botulinum sollte für 
meine Zornesfalte eingesetzt werden, 
und Filler aus Hyaluronsäure sollten 
meinen Lippen mehr Form verleihen. 
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Die Behandlung mit dem Botulinum 
war ganz einfach und dennoch 
wirkungsvoll, die Lippen verschönerung 
erforderte jedoch etwas mehr Planung. 
Meine Hautärztin empfahl ein schritt-
weises Vorgehen, um zunächst zu 
testen, wie die Behandlung wirkt. Es 
funktionierte perfekt! Vier Wochen vor 
der Hochzeit erhielt ich meine erste 
Lippen behandlung. Ich hatte zwar ein 
wenig Angst, aber die Behandlung 
verlief sehr schnell.

Wie angekündigt, schwollen meine 
Lippen sofort nach der Behandlung 
an. Ich ging nach Hause und verbrachte 
einen ruhigen Abend vor dem Fern- 
seher. Am nächsten Tag waren meine 
Lippen immer noch ein wenig empfind- 
lich, die Schwellung war jedoch nahezu 
verschwunden. Am Tag darauf sah ich 
die endgültigen Ergebnisse der Behand- 
lung und war begeistert! Meine Lippen 
wirkten runder, und die Falten waren 
verschwunden, sodass meine Lippen 
ein weiches und sinnliches Aussehen 
erhielten. Die Lippenform war fabel- 
haft, und die Lippen fühlten sich so 
weich an! Die Ergebnisse waren noch 
besser als erwartet. Wie vereinbart, 
suchte ich eine Woche später wieder 
meine Hautärztin auf: Sie schlug vor, 
ein wenig mehr Filler zu verwenden, 
um meinen Amorbogen zu betonen 
und die Lippenform somit zu ver- 
schönern. Der Look war perfekt!

Am Tag meiner Hochzeit konnte ich die 
Momente im Mittelpunkt voll und ganz 
genießen. Ich hatte keine Angst mehr 
vor den Fotoapparaten. Und das 
beste: Mein Ehemann findet meine 
neuen Lippen unwiderstehlich!

Als ich daran dachte, 
dass ich einen ganzen Tag 
lang im Mittelpunkt 
stehen sollte, wurde ich 
ganz nervös …

Die richtigen Behandlungen für ein tolles 

Aussehen im Mittelpunkt …

Aussehen im Mittelpunkt



1. Wie stehen Sie zum 
Thema Altern?

 A Ich altere überhaupt 
nicht in Würde: Ich beklage 
mich ununterbrochen und 
schimpfe die ganze Zeit herum.

 B Wo ist das Problem? 
Natur ist Natur!

 C Ich tue, was ich kann, 
um den Alterungsprozess zu 
verlangsamen und in Würde 
zu altern.

2. Ihre beste Freundin 
weist Sie darauf hin, dass 
Ihre Lippen dünner werden. 
Wie reagieren Sie?

 A Ich schnappe mir den 
nächsten Spiegel.

 B Ich sage ihr, dass sie 
das nichts angeht.

 C Auf dem 
Nachhauseweg decke ich 
mich mit Zeitschriften ein 
oder gehe ins Internet, um 
mich genauer über dieses 
Thema zu informieren.

3. Sie verlassen das Haus 
niemals ohne … 

 A eine komplett 
ausgestattete Make-up-
Tasche.

 B Handcreme. 
 C Concealer. 

4. Wie fühlen Sie sich auf 
dem Friseurstuhl, wenn Sie 
Ihr Gesicht über längere 
Zeit ansehen müssen?

 A Total traumatisiert!
 B Ich sehe mein  

Gesicht – ja und?
 C Hm, es wird mal  

wieder Zeit für ein paar 
Hautbehandlungen … 

5. Sie sind auf dem Weg zu 
einem wichtigen Meeting, 
als Sie einen Pickel im 
Gesicht entdecken.  
Was TUN Sie? 

 A Ich sage ab.
 B Das ist mir doch egal.
 C Ich verwende meinen 

Concealer.

6. Eine Gesichts- 
behandlung ist … 

 A absolut notwendig.
 B Geld- und 

Zeitverschwendung. 
 C ab und zu 

empfehlenswert, um die 
Hautgesundheit zu erhalten. 

7. Wie lange brauchen Sie 
morgens und abends für 
die Hautpflege?

 A Jeden Morgen und 
Abend mindestens eine 
halbe Stunde. 

 B Hautpflege? So etwas 
brauche ich nicht.

 C Es kommt darauf an, 
wie viel Zeit ich habe: 
morgens ein paar Minuten, 
abends etwas länger.

8. Was halten Sie von 
Menschen, die 
Schönheitsbehandlungen 
machen lassen?

 A Das finde ich prima!
 B Das finde ich lächerlich.
 C Wenn es ihnen hilft … 

übrigens: Ist die Klinik 
empfehlenswert?

9. Das tägliche Auftragen 
einer Sonnenschutzcreme 
ist …

 A ein weiterer Trick, mit dem 
die Industrie mir das Geld aus 
der Tasche ziehen will.

 B eine unnötige Ausgabe. 
 C eine von zahlreichen 

Möglichkeiten, die Haut zu 
schützen.

10. Ihre Mundwinkel 
beginnen langsam, nach 
unten zu hängen.  
Was tun Sie? 

 A Sofort los und das 
neueste Serum kaufen! 

 B Immer schön lächeln!
 C Ich schaue nach, wann 

der nächste Tag der offenen 
Tür in einer Hautklinik ist.
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Sind Sie bereit für den 
nächsten 

Schritt

 Hauptsächlich A
 Minimalinvasive Behandlungen 
sind für Sie eine optimale Möglichkeit, 
Ihre Schönheit zu erhalten. Ihre 
Erwartungen sollten jedoch stets 
realistisch sein – suchen Sie nicht 
einfach die nächstbeste Klinik auf. Wenn 
Sie eine größere Veränderung Ihres 
Aussehens wünschen, sollten Sie eine 
Schönheitsoperation in Betracht ziehen.
 

 Hauptsächlich B
 Sie sind der Hautpflege 
gegenüber sehr praktisch eingestellt 
und mit Ihrem Aussehen zufrieden.

 Hauptsächlich C 
 Sie wissen, wie wichtig eine 
gute Hautpflege ist. Sie möchten 
Ihr Aussehen bewahren oder sogar 
optimieren. Ein bevorstehendes 
Ereignis oder Fest könnte der Auslöser 
dafür sein, dass Sie einen Facharzt für 
ästhetische Behandlungen aufsuchen 
und sich in Sachen Hautverjüngung 
beraten lassen.

Schon 
    wieder

39?
Mein Alter ist mein 
Geheimnis, mein Schönheits-
rezept verrate ich Ihnen.

Hautverjüngung mit lang anhaltender Biostimulation

Das duale Hydratations-Konzept für 
nachhaltige Hautverjüngung

■ Sichtbar mehr Spannkraft und Elastizität
■ Lang anhaltende Biostimulation
■ Signifi kant verbesserte Hautqualität

www.hyal-system.de



A  n einem bestimmten Punkt im Leben haben viele 
  Frauen das Gefühl, dass Hautcremes und der tägliche  

Schönheitsschlaf nicht mehr ausreichen. Eine wirksame 
Hautpflege ist für eine schöne Haut unerlässlich – aber  
Sie sollten nicht davor zurückschrecken, ein wenig Hilfe 
anzunehmen, um den Alterungsprozess zu verlangsamen. 
Dank der Fortschritte im Bereich der ästhetischen 
Medizin stehen mittlerweile zahlreiche minimalinvasive 
Behandlungen zur Verfügung, mit denen ohne operativen 
Eingriff die Anzeichen der Hautalterung wirksam reduziert 
und dennoch natürliche Ergebnisse erzielt werden können. 

Es ist nicht einfach, den richtigen Behandlungstyp zu 
ermitteln – insbesondere dann, wenn Sie sich gerade 
erst für eine Schönheitsbehandlung im Bereich der 
ästhetischen Medizin entschieden haben. Sie haben 
vielleicht schon von temporären und permanenten 
Behandlungsmethoden gehört. Auch wenn der Gedanke  
an eine permanente Verschönerung verführerisch ist,  
rate ich davon ab: Untersuchungen haben gezeigt,  
dass bei temporären Behandlungen weit weniger 
Nebenwirkungen auftreten. Dazu kommt, dass sich unser 
Gesicht mit der Zeit verändert. Das heißt, ein Behandlungs -
ergebnis, das heute gut aussieht, kann in 10 oder 20 Jahren 
völlig unpassend wirken.

Zwei der beliebtesten minimalinvasiven Behandlungs-
methoden sind Filler/Volumen-Filler und faltenredu-
zierende Injektionen mit Botulinum. Hyaluronsäure 
und Calcium-Hydroxylapatit beispielsweise sind 
empfehlenswerte temporäre Filler für statische Falten, 
z. B. Nasolabialfalten. Filler/Volumen-Filler können auch 
verwendet werden, um einer graduell „abflachenden“ 
Gesichtskontur entgegenzuwirken, z. B. bei Lippen oder 
Wangen. Es sollte jedoch immer der Grundsatz „weniger 
ist mehr“ gelten, insbesondere bei Erstbehandlungen.  
Für Mimikfalten, z. B. der Zornesfalten zwischen den 
Augenbrauen, ist das muskelentspannende Botulinum  
einer meiner Favoriten.

Die europaweit bekannte Dermatologin und  
ärztliche Direktorin Dr. Stefanie Williams  

über unterschiedliche Behandlungsmethoden

Dr. Stefanie Williams
ärztliche Direktorin
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— 
VON DER 
CREME  

ZUR 
NADEL— SIE SOLLTEN 

NICHT DAVOR 
ZURÜCKSCHRECKEN, 

EIN WENIG HILFE 
ANZUNEHMEN, UM DEN 

ALTERUNGSPROZESS ZU 
VERLANGSAMEN

”DIE VORTEILE EINER 
SCHRITTWEISEN 

BEHANDLUNG LIEGEN 
DARIN, DASS DIE 

VERÄNDERUNGEN 
GRADUELL 

VORGENOMMEN WERDEN 
UND SIE SICH WEITERHIN 
FÜHLEN WIE SIE SELBST. 
DAS OPTIMALE ERGEBNIS 

WIRD NACH UND NACH 
ERZIELT. 

“



I  m Allgemeinen empfehle ich eine schrittweise Behand-   
  lung, die über einen längeren Zeitraum durchgeführt 

wird. Ein guter Arzt entwickelt gemeinsam mit Ihnen 
einen Behandlungsplan. Die Vorteile einer solchen 
Behandlung in mehreren Phasen liegen darin, dass die 
Veränderungen graduell vorgenommen werden und 
Sie sich weiterhin fühlen wie Sie selbst. Das optimale 
Ergebnis wird nach und nach erzielt. So können Sie Ihre 
Verjüngung auf natürliche und gut kontrollierbare Weise 
durchführen lassen. 

Ebenso wichtig wie die Wahl einer geeigneten Behandlungs-
methode ist die Wahl eines guten Arztes. Wählen Sie in 
jedem Fall einen Facharzt für ästhetische Behandlungen 
(z. B. Dermatologen, plastischen Chirurgen). Überprüfen 
Sie dessen medizinische Ausbildung und erkundigen 
Sie sich nach Mitgliedschaften in Fachverbänden, nach 
Auszeichnungen im Bereich der Schönheitsbehandlungen  
sowie nach Erfahrungs   berichten von Patienten. Bitten 
Sie Freunde um Empfehlungen und prüfen Sie, ob die 
Website der ausgewählten Praxis spezielle Informationen 
zu ästhetischen Behandlungen bietet.

Minimalinvasive Behandlungen lassen sich zudem 
hervorragend in eine verjüngende Schönheitskur 
integrieren. Es empfiehlt sich, einen Haut-/Facharzt 
für ästhetische Behandlungen so früh wie möglich 
aufzusuchen, da minimalinvasive Behandlungen nicht  
nur sichtbare Zeichen der Hautalterung bekämpfen, 
sondern auch vorbeugend eingesetzt werden können.

Dr. Stefanie Williams, Dermatologin und ärztliche 
Direktorin bei European Dermatology London 
(www.eudelo.com)

Abgemilderte Krahenfusse und 
Stirnfalten. Wiederherstel lung 

des Gesichtsvolumens 
im Wangenbereich mit 

einhergehender Milderung der 
Tranensacke.

:
::

:

Vorher

Nachher

Vorher

Vorher

Nachher

Nachher

:

Geliftete und abgemilderte 
Raucherfaltchen an der 
Oberlippe. Geliftete und 

abgemilderte Nasolabialfalten. 
Wiederherstel lung des 

Gesichtsvolumens im Kinnbereich. 
Gestraffte Kieferlinie.
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MINIMALINVASIVE 
BEHANDLUNGEN LASSEN 

SICH HERVORRAGEND 
IN EINE VERJÜNGENDE 

SCHÖNHEITSKUR 
INTEGRIEREN

Geliftete und abgemilderte Nasolabialfalten. Abgemilderte Raucherfaltchen. Abgemilderte Marionettenfalten. Wiederherstel lung des Gesichtsvolumens im Kinnbereich. Gestraffte Kieferlinie.

:

Abgemilderte Stirn- und Zornesfalten. Wiederherstel lung des Gesichtsvolumens im Jochbogenbereich. Abgemilderte Krahenfusse. Geliftete und abgemilderte Tranensacke. Wiederherstel lung des Gesichtsvolumens im Wangenbereich.

: :

: :



... dieser Spruch steht auf einer Grußkarte. Und es 
steckt sogar ein Fünkchen Wahrheit darin: Es gibt 
zahlreiche Methoden, deutlich sichtbaren Zeichen 
der Hautalterung vorzubeugen. Es genügen bereits 
ein Blick in die Küche oder ein Supermarktbesuch: 
Zahlreiche ganz alltägliche Lebensmittel enthalten 
Nährstoffe, die dafür bekannt sind, die Hautgesundheit 
und das allgemeine Wohlbefinden zu unterstützen.
In den letzten 20 Jahren wurden zahlreiche wissen -

schaftliche Studien durchgeführt, die belegen, dass 
eine gesunde Ernährung wenig Zucker und Weiß-
mehl enthält und reich an frischen Früchten, Gemüse, 
Proteinen und hoch wertigen Fetten sein sollte.  
So können das Immunsystem gestärkt und der 
Hormonhaushalt ausgeglichen werden. Ein so 
geschützter Körper bietet optimale Voraus-
setzungen für eine gesunde, frische Haut. (1) Der 
Zustand unserer Haut ist häufig ein Spiegelbild 
unserer körperlichen Gesundheit. Umgekehrt ist  
ein gesunder Körper die ideale Grundlage für eine 
schöne Haut. Durch die Auf  nahme der richtigen 
Lebensmittel kann die Gesundheit unserer Haut 
verbessert und Haut schäden vorgebeugt werden. (2) 

GESUNDE 
HAUT: 
Leitfaden für 
hautverbessernde 
Lebensmittel 

Es ist nicht notwendig, strenge Diäten oder aufwendige Entgiftungskuren durch-
zuführen. Wenn Sie jedoch die folgenden Super-Lebensmittel regelmäßig zu sich 
nehmen, wird es Ihnen Ihre Haut danken.

„Es heißt, das Altern beginnt im 
Kopf – man muss es nur vom 
Körper fernhalten.“
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1.  Association of dietary fat, vegetables and antioxidant micronutrients with skin ageing in Japanese women.  
Nagata, et al. British Jrnl of Nutrition (2010), 103, 1493-1498.

2. Nutrition and enhancing youthful-appearing skin. Zoe Diana Draelos. Clinics in Dermatology (2010) 28, 400-408.
3.  Polyhydroxylated fatty alcohols derived from avocado suppress inflammatory response and provide non-sunscreen protection  

against UV induced damage in skin cells. Gennady Rosenblat, et al. Arch Dermatol Res (2011) 303: 239-246.
4.  Dietary compound ellagic acid alleviates skin wrinkle and inflammation induced by UV-B irradiation. Ji-Young Bae, et al.   

Experimental Dermatology (2010)19, e182-e190.

1Avocado
Verbessert den Säure-Basen-
Haushalt und sorgt für einen 

gesunden Blutkreislauf. Dieses 
sättigende Lebensmittel ist reich an 
Eisen, Phosphor, Kalium, Kupfer, 
Betacarotin, Folsäure, den Vitaminen 
B3 und B5 sowie Vitamin E. In aktuellen 
Studien wurde nachgewiesen, dass 
die in der Avocadofrucht enthaltenen 
Fettmoleküle die Haut vor Sonnen-
schäden schützen sowie Sonnen-
brand und andere Hautirritationen 
mildern können. (3)

2 Banane 
Reich an Kalium, Vitamin C, 
Betacarotin, Vitamin B6, Pektin 

und Tryptophan. Bananen helfen bei 
der Vermeidung von Pilzinfektionen 
und dienen als natürliches Antibiotikum. 
Pektin wirkt cholesterinsenkend und 
reinigt den Körper von Giften. 
Tryptophan zügelt den Appetit, sorgt 
für guten Schlaf und beruhigt die 
Nerven.

3 Blaubeere 
Blaubeeren enthalten (wie 
auch schwarze Johannisbeeren 

und Holunderbeeren) Flavonoide, 
die sich positiv auf Festigkeit und 
Elastizität der Haut auswirken und so 
sichtbare Zeichen der Hautalterung 
reduzieren. Zudem sind diese Beeren 
reich an Vitamin C und Betacarotin 
sowie an Proanthocyanidin- 
Verbindungen, die den Alterungs-
prozess verlangsamen.

4Brokkoli 
Reich an Calcium, Magnesium, 
Phosphor, B-Vitaminen und 

Vitamin C. Der auch als „Anti-Krebs-
Lebensmittel“ bekannte Brokkoli 
enthält Immunsystem stärkende 
Nährstoffe, reinigt den Darm, wirkt 
sich positiv auf die Leberfunktion aus 
und entgiftet den Körper.

5Kürbiskerne 
Reich an B-Vitaminen, Vitamin 
E, Eisen, Zink, Magnesium, 

Kalium, Phosphor, Kupfer, Mangan, 
Selen, Tryptophan und essenziellen 
Omega-3-Fettsäuren. Kürbiskerne 
enthalten zudem viel Protein und 
gesunde Fette, die sich positiv auf 
die Vitalität und das Gedächtnis 
auswirken. Glutamat steigert die 
Leistungskraft des Gehirns und 
reduziert Nervosität, Reizbarkeit und 
geistige Ermüdung.

6Himbeere 
Diese Beeren unterstützen den 
weiblichen Hormonhaushalt, 

wirken schleimlösend, entwässernd  
und entgiften den Körper. Zudem 
sind sie reich an Calcium, Magnesium, 
Phosphor, Kalium, Vitamin B3 und 
Vitamin C. In Studien wurde nachge- 
wiesen, dass die in Himbeeren und 
anderen Beeren enthaltene Ellag- 
säure den Kollagenabbau reduzieren 
und so der durch UV-Strahlen 
verursachten Faltenbildung 
entgegenwirken kann. (4)

7Brunnenkresse 
Reich an Calcium, Magnesium, 
Phosphor, Kalium, Jod und Zink. 

Wirkt harntreibend und unterstützt 
somit den Flüssigkeitshaushalt sowie 
die Reduzierung von Flüssigkeitsan-
sammlungen. Eines der wichtigsten 
Lebensmittel zur Blutreinigung und 
Verdauungsförderung sowie zur Unter- 
stützung der Leberfunktion und  
des Immunsystems.



Leitfaden für hautverbessernde 
Vitamine und Mineralien

GESUNDE HAUT: 

Vitamin A
Ein Antioxidans, das den negativen alterungs-
fördernden Einfluss von freien Radikalen, Umwelt-
verschmutzung, Rauchen und Sonnenschäden 
reduziert. Retinole gehören zur Vitamin-A-Gruppe 
und wirken sich positiv auf die Wundheilung sowie 
die Erneuerung der Hautzellen aus. Carotine wie 
das bekannte Betacarotin werden im Körper in 
Vitamin A umgewandelt. Vitamin A und Carotine 
werden zudem eingesetzt, um Ekzeme, Lichen 
Knötchenflechte, Akne und zahlreiche weitere 
Hautkrankheiten zu behandeln.

Vitamin C
Ein bekanntes Antioxidans, das den negativen 
alterungsfördernden Einfluss von freien Radikalen, 
Umweltverschmutzung, Rauchen und Sonnen-
schäden reduziert. Vitamin C fördert zudem die 
Bildung der Hautmatrix und regt die Kollagen-
synthese an. Das Vitamin ist unerlässlich, um den 
schädigenden Oxidationsprozess von Vitamin E 
zu verhindern. Es schützt vor Haut alterung und 
blockiert eine übermäßige „Quervernetzung von 
Kollagen und Elastin“.

Vitamin D
Ein bekanntes Antioxidans, das den negativen 
alterungsfördernden Einfluss von freien Radikalen, 
Umweltverschmutzung, Rauchen und Sonnen-
schäden reduziert. Gleichzeitig unterstützt es das 
Immunsystem und mindert so die Gefahr von 
Hautinfektionen und Hautkrankheiten. Wichtig für 
Wachstum und Festigung der Knochen. Unterstützt 
die Muskelfunktion und mindert Entzündungen.

Vitamin E
Ein bekanntes Antioxidans, das den negativen 
alterungsfördernden Einfluss von freien Radikalen, 
Umweltverschmutzung, Rauchen und Sonnen-
schäden reduziert. Es hilft bei der Regeneration 
der Zellenmatrix unter der Haut und unterstützt 
deren Festigkeit und Elastizität. In Kombination 
mit Vitamin C blockiert es eine übermäßige 
„Quervernetzung von Kollagen und Elastin“ und 
mindert so sichtbare Zeichen der Hautalterung. 
Wirkt zudem entzündungshemmend auf die Haut. 
Wird zur Bekämpfung der Symptome von Akne, 
Ekzemen, Herpes, Entzündungen und Hautge-
schwüren sowie zur Verbesserung der Wundheilung 
eingesetzt.

Vitamine des B-Komplexes
Die B-Vitamine wirken zusammen mit anderen 
Nährstoffen und unterstützen so die Haut matrix 
sowie die Zellerneuerung. Helfen dem Körper bei 
der Bewältigung von körperlichem und psychischem 
Stress und verlangsamen so den Alterungsprozess.
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Calcium
Calcium ist hauptsächlich für seinen 
positiven Einfluss auf die Knochen-
gesundheit bekannt. Das Mineral 
reduziert jedoch auch die Aus-
wirkungen von körperlichem und 
psychischem Stress und ist daher 
sehr wichtig für das Nervensystem.

Kupfer
Wichtig für die Regeneration sonnengeschädigter 
Haut. Beschleunigt in Kombination mit anderen 
Nährstoffen die Kollagen- und Elastin-Synthese. 
Fördert die Bildung von Melanin produzierenden 
Enzymen und reduziert so die durch UV-Strahlung 
verursachten DNA-Schäden.

Eisen
Eisenmangel führt zu starker Müdigkeit, Energie-
losigkeit, geschwächter Muskelfunktion und einem 
schwachen Immunsystem. Anämie durch Eisen-
mangel verursacht blasse, matte Haut.

Magnesium
Magnesium ist für zahlreiche Zellfunktionen 
unverzichtbar, so unter anderem für die Energie-
produktion und die Zellerneuerung. Hilfreich bei 
der Bekämpfung von Erschöpfungszuständen und 
zur Unterstützung des Nervensystems. Reduziert 
die schädigenden und alterungsfördernden 
Auswirkungen von Nervosität und Stress.

Mangan
Unterstützt in Kombination mit anderen Nährstoffen 
die Neubildung der Hautmatrix. Mangan fördert  
das Wachstum von Nägeln und Haaren und wirkt  
als wichtiges Antioxidans entzündungshemmend. 
Unerlässlich für die Energieproduktion und zur 
Regulierung des Blutzuckerspiegels.

Phosphor
Unterstützt den Energiestoffwechsel sowie die 
Gesundheit von Knochen und Zähnen. Spielt eine 
wichtige Rolle bei der Verwertung von Kohlehydraten 
und Fetten sowie bei der Proteinsynthese und fördert 
so Wachstum, Entwicklung und Gesundheit.

Kalium
Unterstützt den Wasserhaushalt und die Flüssig-
keitsverteilung im Körper und reduziert so 
Schwellungen und Flüssigkeitsansammlungen. 
Unerlässlich für die Energieproduktion, einen 
stabilen Blutdruck sowie für die Nerven- und 
Muskelfunktion.

Silizium
Wichtig für die Unterstützung von Enzymen, die 
zur Bildung von Kollagen, Knorpel und anderen 
Bindegeweben beitragen.

Zink
Wichtig bei der Regeneration sonnengeschädigter 
Haut. Beschleunigt in Kombination mit anderen 
Nährstoffen die Kollagen- und Elastin-Synthese. 
Unterstützt die Wundheilung und den Schutz der 
Haut vor Infektionen. Wird zur Behandlung von 
Haar-, Nagel- und Hautkrankheiten eingesetzt.

Merz Spezial Dragees –  eine spezielle Kombination aus Mikronährstoffen und verjüngenden Inhalts-stoffen für Haut,  Haare und Fingernägel.



Es empfiehlt sich, diese gesunden Rezepte 
als regelmäßigen Bestandteil in Ihren  
Ernährungsplan aufzunehmen.

NÄHRSTOFFREICHE REZEPTE:

Alle Zutaten zusammen in einen Mixer geben  
und gut durchmixen. Der Smoothie sollte 
baldmöglichst getrunken werden, da sich die 
Nährstoffe nach und nach abbauen. 

Frische oder tiefgefrorene Blaubeeren* 100 g
Frische oder tiefgefrorene Himbeeren* 75 g
Banane  1 kleine
Kürbiskerne  1 EL
Reismilch oder Apfelsaft  250 ml

* Tiefgefrorene Beeren enthalten so viele  
Nährstoffe wie frische Früchte und sind sehr  
praktisch in der Anwendung.

Zubereitungszeit: 15 Minuten
Für eine Person

GET UP & GO SMOOTHIE
MIT HAUTVERBESSERNDEN BEEREN

Alle Zutaten zusammen in einen Mixer geben 

baldmöglichst getrunken werden, da sich die 

100g
g

1 kleine
EL

250ml

Gemüse vorbereiten und in eine Schüssel geben. 
Das Olivenöl und den Zitronensaft hinzugeben und 
gut durchmischen. Die Lachsflocken darüberstreuen. 
Erneut abschmecken und durchmischen. Bis zum 
Servieren kühlen. 

Brunnenkresse   eine große Handvoll, gewaschenAvocado    ½ reife Frucht, geschält und in Würfel geschnitten
Brokkoli    ca. 3 Röschen, leicht gedämpft und grob gewürfeltBlumenkohl     ca. 3 Röschen, grob gewürfeltRadieschen   3 bis 4 Stück, in Scheiben geschnittenKalt gepresstes Olivenöl 1 EL Zitronensaft  von einer ½ Zitrone

Lachsflocken   100 gGewürze    nach Belieben
Zubereitungszeit: 15 MinutenFür eine Person

LUNCH BOX BOOSTERMIT CALCIUMHALTIGER BRUNNENKRESSE

32 %  
würden dafür  
eine Urlaubsreise 
opfern.

39 %  
würden dafür weniger oder billigere 

Lebensmittel einkaufen. 32 %  
würden dafür auf neue 
Kleider, Schuhe oder  

Accessoires verzichten.

Es empfiehlt sich, diese gesunden Rezepte Es empfiehlt sich, diese gesunden Rezepte Es empfiehlt sich, diese gesunden Rezepte Es empfiehlt sich, diese gesunden Rezepte Es empfiehlt sich, diese gesunden Rezepte Es empfiehlt sich, diese gesunden Rezepte Es empfiehlt sich, diese gesunden Rezepte Es empfiehlt sich, diese gesunden Rezepte 
hren hren 

323232
würden dafür 
eine Urlaubsreise 

3232323232%%
würden dafür 
eine Urlaubsreise 
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31 %  
würden dafür einen 
zweiten oder besser 

bezahlten Job 
 annehmen.

LuxusLuxusLuxusLuxusLuxusLuxusLuxusLuxus oderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderNotwendigkeit

Notwendigkeit??????Viele Frauen halten ästhetische Behandlungen

Viele Frauen halten ästhetische Behandlungen

Viele Frauen halten ästhetische Behandlungen

Viele Frauen halten ästhetische Behandlungen

für eine NOTWENDIGKEIT, nicht für 
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würden dafür auf andere 
Schönheitsbehandlungen 

wie Strähnchen, 
Gesichtsbehandlungen 

oder Massagen 
verzichten.

“Umfrage ästhetische Gesichtsbehandlung” 
Im Auftrag von Merz Aesthetics, Oktober 2010



Das geht   
UNTER DIE 
HAUT

Die Hautalterung ist ein äußerst komplexer Prozess.  
Sie wird durch das Zusammenspiel zahlreicher interner 
(intrinsischer) und externer (extrinsischer) Faktoren 
verursacht. Der intrinsische Alterungsprozess wird 
durch unser genetisches Erbe bestimmt. Gegen die 
Gene, die uns unsere Eltern weitergegeben haben, 
können wir nur wenig tun. Externe Alterungsfaktoren 
hingegen stehen im Zusammenhang mit unserer 
Lebensführung. Dazu zählen eine schlechte Ernährung, 
Stress, Rauchen und Umwelteinflüsse. Zudem ist seit 
Langem bekannt, dass zu viel Sonne den Hautalterungs-
prozess ebenfalls fördert. Der Begriff „Photoageing“ 
wird für die vorzeitige Hautalterung verwendet, die 
durch eine übermäßige Einwirkung von ultravioletter 
Sonnenstrahlung entsteht. UVA-Strahlen schädigen die 
Haut, indem sie die elastischen Fasern der Haut 
(Kollagen und Elastin) zerstören und so die 
Faltenbildung beschleunigen.

Was kann ich tun?
Sie können den intrinsischen Alterungsprozess nicht 
aufhalten oder verlangsamen. Es ist jedoch möglich, 
die Haut vor schädigenden Sonnenstrahlen zu 
schützen. Moderne Sonnenschutzcremes spenden 
Feuchtigkeit und fetten weniger. Sie sind leicht 
aufzutragen und können täglich verwendet werden. 
Dank der Fortschritte im Bereich der ästhetischen 
Medizin stehen mittlerweile zahlreiche Behandlungen 
zur Bekämpfung der sichtbaren Zeichen der Hautalterung 
zur Verfügung. Bei Radiofrequenztherapie, Dermabrasion, 
Laserbehandlungen, Dermalfillern und Botulinum 
handelt es sich um minimalinvasive Behandlungen, die 
die Hautgesundheit verbessern und ein jüngeres 
Aussehen verleihen.

Antifaltencremes schaffen nur begrenzt Abhilfe, da sie 
nicht tief genug in die Haut eindringen und so keine 
langfristige Wirkung zeigen. Möglicherweise sind Sie 
mittlerweile an einem Punkt angelangt, an dem Sie merken, 
dass Hautpflegeprodukte und ausreichend Schlaf nicht 
mehr genügen. Botulinum und Filler sind ein guter 
Anfang für Personen, die sich in einer solchen Situation 
befinden, da mit ihnen sowohl dynamische als auch 
statische Gesichtsfalten behandelt werden können.

DIE HAUTALTERUNG IST 
EIN ÄUSSERST KOMPLEXER 
PROZESS. SIE WIRD DURCH 
DAS ZUSAMMENSPIEL 
ZAHLREICHER INTERNER 
UND EXTERNER FAKTOREN 
VERURSACHT.

Das Altern können wir nicht verhindern.  
Wenn wir dabei jedoch auf eine gesunde Haut 
achten, wirkt sich das positiv auf unsere  
Ausstrahlung und unser Lebensgefühl aus … 

Heute stehen uns zahlreiche Methoden zur Reduzierung der sichtbaren Zeichen 
von Hautalterung sowie zur Verbesserung der Hautgesundheit zur Verfügung. 
Wenn wir eine hautverjüngende Behandlung in Betracht ziehen, sollten wir jedoch 
über Kenntnisse zum Thema Hautalterung verfügen.
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Dynamische Falten bilden sich 
im Laufe eines längeren Zeitraums 
als Folge von Muskelbewegungen. 
So können beispielsweise senkrechte 
Falten zwischen den Augenbrauen 
als Folge von häufigem Stirnrunzeln 
und Zusammenkneifen der Augen 
betrachtet werden: Durch die 
wiederholte Muskelbewegung 
bildet sich eine Falte. Mit Botulinum 
werden die betroffenen Muskeln 
in der Bewegung behindert und 
so dynamischen Falten vorgebeugt.

Statische Falten bilden sich 
durch den natürlichen Alterungs-
prozess. Die Beschaffenheit der 
Haut ändert sich durch Sonnen-
einstrahlung und Faktoren wie 
Ernährung, Alkohol und Sport. 
Die Hautstruktur wird geschwächt, 
sodass sich Falten bilden können. 
Zur Behandlung dieser statischen 
Falten werden Filler eingesetzt.



  
 Oberer Gesichtsbereich
Stirnfalten 
Zornesfalten 
Krähenfüße 
Augenbrauen 
 Tränenrinne  
Nase  
Wangen  
Schläfenkontur 

Unterer Gesichtsbereich 
Nasolabialfalte  
Kinn  
Marionettenfalten  
Raucherfältchen  
Kieferlinie  
Lippen  

Hände und Körper 
Falten am Hals  
Dekolleté  
Hände   

DATEN UND FAKTEN
Beim Thema Filler herrscht häufig Unklarheit …

In den unten stehenden Tabellen werden die Einsatzbereiche  
von zwei häufig verwendeten Fillern aufgeführt.

Für sichtbare Anzeichen der Hautalterung stehen 
zahlreiche Filler zur natürlichen Verschönerung  der 

Haut zur Verfügung. Dank der Fortschritte im Bereich 
der Technologien und Behandlungsmethoden sind 
Filler erhältlich, mit denen Sie Ihr Aussehen verjüngen 
können. In der unten stehenden Tabelle werden die 
Gesichtsbereiche aufgezeigt, in denen Belotero (Filler 

auf Hyaluronsäurebasis) und Radiesse (Volumen- 
Filler) zur Hautverjüngung angewendet werden 
können – entweder einzeln oder in Kombination mit 
anderen Produkten. Besprechen Sie die verfügbaren 
Behandlungsmöglichkeiten unbedingt mit Ihrem Fach-
arzt für ästhetische Behandlungen, um die für Sie optimal 
geeignete Methode zu ermitteln.

 Oberer  
Gesichtsbereich

Unterer Gesichtsbereich

Hände und Körper

EINSATZBEREICHE PRODUKTE

Stirnfalten

Zornesfalten

Schläfenkontur

Tränenrinne

Wangen

Raucherfältchen

Falten am Hals

Hände

Augen- 
brauen

Krähenfüße

Nase

Nasolabialfalte

Marionettenfalten

Lippenverschönerung

Dekolleté

Kieferlinie

Kinn

Faltenbehandlung mit Merz Aesthetics 

Belotero

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

—
✔

✔

— 

✔

✔

✔

✔

Radiesse

—
—
—
—
— 
✔

✔

—

✔

✔

✔

—
✔

—

—
—
✔
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 » Filler für statische Falten und 
herabhängende Mundwinkel 
 » Wiederherstellung der 
Gesichtskontur durch Schläfen-  
und Wangenformung 
 » Filler auf Hyaluronsäurebasis für 
Fältchen am Lippenrand und zur 
Lippenverschönerung 
 » mäßig tiefe chemische Peelings 
zur Ausgleichung unregelmäßiger 
Pigmentierung 
 » Hautbehandlung mit Laser

Es ist nie zu früh oder  
zu spät, etwas für die 
Gesundheit der Haut zu 
tun und gut auszusehen –
ganz unabhängig vom 
Alter …

 » Botulinum für dynamische Falten, 
bevor diese zu statischen Falten 
werden 
 » hautverbessernde Hyaluronsäure 
und/oder medizinisches Needling
 » leichte chemische Peelings

 » Auftauchen erster feiner 
„dynamischer“ Falten (z. B. Zornes- 
 falten, Krähenfüße, Lachfalten) 
 » zunächst nur bei Bewegung 
sichtbare Falten, die sich im Laufe 
der Zeit zu statischen Falten 
entwickeln

 » leichte chemische Peelings bei 
Hautunreinheiten 
 » Optimierung der Gesichtskontur 
(z. B. Filler zur Korrektur eines 
unebenen Nasenrückens)
 » Verschönerung natürlicher 
Merkmale (z. B. Lippenformung 
oder Akzentuierung der 
Wangen knochen) 
 » medizinisches Needling zur 
Entfernung von Aknenarben

Phänomene der 
Hautalterung >>

Behandlungs- 
methoden >>

 » elastische, zarte und  
geschmeidige Haut
 » volle, herzförmige Gesichtskontur 
 » gelegentliche Hautunreinheiten „dynamischer“ Falten (z. B. Zornes-

falten, Krähenfüße, Lachfalten) 
» zunächst nur bei Bewegung 

sichtbare Falten, die sich im Laufe 
der Zeit zu statischen Falten 
entwickeln

Die richtige Behandlung ...
zum richtigen Zeitpunkt ...

30er

20er

 » Vertiefung der Mimikfalten, Ent- 
wicklung hin zu statischen Falten
 » Entwicklung von Nasolabialfalten 
 » Abflachen der Wangen 
 » matter wirkende Haut durch sich 
verlangsamende Zellerneuerung 
 » abnehmende Hautelastizität, 
Veränderung von Hautstruktur  
und Hautton mit abnehmender 
Kollagenbildung 
 » Vergrößerung der Poren, 
unregelmäßiger Hautton

 » temporäre Filler für statische Falten 
 » regelmäßige Behandlungen mit 
Botulinum für dynamische Falten 
 » bei Bedarf Optimierung der 
Gesichtskonturen mit 
Volumen-Fillern
 » mäßig tiefe Peelings zur 
Beschleunigung der Zell- 
erneuerung und Ausgleichung 
unregelmäßiger Pigmentierung 
 » medizinisches Needling zur 
Verbesserung der Hautelastizität 
und -struktur
 » Hautbehandlung mit Laser
 » Hautstraffung mit einer nativen 
Hyaluronsäure-Therapie (z. B. 
Hyal-System, Hyal ACP)

 » erschlaffende Haut, übermäßige 
Faltenbildung 
 » Entwicklung des „jugendlichen 
Dreiecks“ des Gesichts hin zu einem 
„umgekehrten Altersdreieck“ 
 » pergamentartiges Aussehen  
der Haut 
 » heller werdender Hautton  
durch schwächer werdende 
Durchblutung
 » mögliche Spätschäden  
durch Sonneneinwirkung
 » schnelleres Entstehen von 
Blutergüssen, langsamere 
Wundheilung

 » V-Lift durch mehrfaches Spritzen 
von Fillern/Behandlung mit 
Volumen-Fillern und Botulinum 
 » Hauterneuerung und -straffung 
durch native Hyaluronsäure, z. B. 
Hyal-System und Hyal-ACP

» Filler für statische Falten und 

unregelmäßiger Hautton

temporäre Filler für statische Falten 

V-Lift durch mehrfaches Spritzen 

60+

40er

 » Verdünnung und Austrocknen  
der Haut durch sinkenden 
Östrogenspiegel
 » Volumenverlust der Wangen  
und Erschlaffen der Haut
 » dünner werdende Lippen, 
Faltenbildung im Lippenbereich
 » herabhängende Mundwinkel 
 » Konturverlust im Schläfenbereich
 » Sichtbarwerden von Sonnen- 
schäden: „Altersflecken“, 
unregelmäßige Pigmentierung

Filler für statische Falten und 

»

»

»

»

Filler für statische Falten und 

er 50er
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Die Behandlung muss jedoch 
genau auf Alter und Zustand  

Ihrer Haut abgestimmt werden.  
 
Heute stehen zahlreiche kosmetische 
Behandlungsmethoden zur Ver- 
 fügung, mit denen Sie Ihrer Haut 
ein gesundes und junges Aussehen 
 verleihen können. Ein einziges Produkt 
oder eine einzelne Behandlungs- 
 methode reichen möglicherweise 
nicht aus, um sämtliche Bedürfnisse 
zu erfüllen. Daher ist wahr scheinlich 
eine Kombi nation aus unterschied- 
 lichen, über einen längeren Zeitraum 
durchgeführten Behand lungen 
erforderlich, um optimale Ergeb nisse 
zu erzielen. Es ist ganz ähnlich wie im 
Fitnessstudio: Zur Verbesserung der 
körperlichen Fitness reicht ein einzelner 
Besuch nicht aus; vielmehr muss ein 
kontinuierliches Training stattfinden.

Bei jedem Menschen altert die Haut 
unterschiedlich, doch für jedes 
Lebensjahrzehnt können allgemeine 
Tendenzen festgestellt werden.

Dr. Stefanie Williams 
European Dermatology, London 
www.eudelo.com



Welche Bereiche können mit Fillern auf 

Hyaluronsäurebasis behandelt werden? 

Filler auf Hyaluronsäurebasis können zur Abschwächung 

von Falten in allen Gesichtsregionen sowie zur natürlichen 

Lippenverschönerung eingesetzt werden. Dank moderner 

Injektionstechniken und erheblicher Fortschritte im 

Bereich der Dermalfiller können diese mittlerweile auch 

zur Optimierung der Gesichtskontur verwendet werden, 

um das Volumen von Kinn und Wangen zu erhöhen 

und so ein jüngeres Aussehen zu erzielen. Filler auf 

Hyaluronsäurebasis können zur Erzielung optimaler 

Ergebnisse mit Botulinum kombiniert werden. 

Was ist der Unterschied zwischen 
Botulinum und Dermalfillern? 

In beiden Fällen handelt es sich um Injektions- 

behandlungen. Mit Botulinum wird eine 

Muskelentspannung erzielt, um somit die Falten-

bildung zu verhindern. Dermalfiller werden zur 

Wiederherstellung von Volumen sowie zur Falten-

milderung in die Haut injiziert. Zudem werden 

sie für die Optimierung von Gesichtskonturen 

eingesetzt.eingesetzt.

Wie können Filler auf Basis von 
Calcium-Hydroxylapatit (CaHA) 
eingesetzt werden? 

Dermalfiller auf Basis von Calcium-Hydroxylapatit 
(CaHA) eignen sich hervorragend zum Aufbau 
von Volumen, z. B. zur Wiederherstellung des 
jugendlichen Wangenbereichs. Zudem können 
sie zur Behandlung von tiefen Falten eingesetzt 
werden, um eine starke und lang anhaltende 
Wirkung zu erzielen. Diese langfristig wirkenden 
Filler kurbeln die Kollagensynthese an und 
eignen sich daher auch besonders für den Einsatz 
am Handrücken. Hier werden die durch den 
Volumenverlust der Haut sichtbar gewordenen 
Adern und Sehnen optimal kaschiert.
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Es gibt so viele Arten der Injektions- behandlung. Wie kann ich herausfinden, 
welche die richtige für mich ist? 

Bei Ihrem Beratungstermin können Sie mit 
Ihrem Facharzt für ästhetische Behandlungen 
besprechen, welche Bereiche Ihnen am meisten 
Sorgen bereiten. Ihr Arzt kann Sie dann aus-
führlich beraten und die für Sie am besten 
geeignete Behandlungsmethode empfehlen.

Es gibt so viele Arten der njektions-

Wer kann minimalinvasive kosmetische 
Injektionsbehandlungen durchführen? 

Diese Behandlungen sollten ausschließlich von 

qualifizierten Ärzten durchgeführt werden, z. B. 

von Hautärzten, plastischen Chirurgen und 

Fachärzten für ästhetische Behandlungen. In der 

Regel finden sich in der Klinik, Praxis oder auf der 

Homepage des Arztes, Zertifikate zum Nachweis 

von Qualifikationen und Fortbildungen.

ie können Filler auf 

Zu welchem Zeitpunkt sollte ich mit 
Injektionsbehandlungen beginnen? 

Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem frei 

verkäufliche Cremes und Seren nicht mehr halten, 

was sie versprechen. Cremes verbleiben in der Regel 

auf der Hautoberfläche und können nicht in tiefere 

Hautschichten eindringen, um die Kollagensynthese 

anzuregen und so Zustand der Haut zu verbessern.  

Nachweislich sind minimalinvasive Injektionsbehand-

lungen, z. B. mit Dermalfillern, bei der Minderung 

von Hautalterungsanzeichen sehr wirksam. Sie  

werden für die Faltenmilderung und zur Wiederher-

stellung von Volumen eingesetzt und verleihen der 

Haut so ein jüngeres Aussehen.

Wann sind die Behandlungs- 

ergebnisse bei Fillern  

und Botulinum sichtbar?

Einer der großen Vorteile von Fillern ist die 

unmittelbar sichtbare Wirkung. Die endgültigen 

Ergebnisse zeigen sich möglicherweise erst 

nach zwei bis drei Tagen, da nach dem Eingriff 

Schwellungen auftreten können. Bei Behandlungen 

mit Botulinum ist etwas mehr Geduld erforderlich. 

Nach etwa zwei bis drei Tagen werden Sie 

feststellen, dass in der behandelten Region die 

Falten schwächer werden. Nach einer Woche 

ist die behandelte Region glatt und faltenfrei 

(Behandlungsergebnisse können von Patient zu 

Patient variieren).

Wie funktionieren Filler auf 

Hyaluronsäurebasis? 

Hyaluronsäure spielt bei der Bewahrung einer 

gesunden und gut durchfeuchteten Haut eine 

wichtige Rolle. Mit Fillern auf Hyaluronsäurebasis 

werden die natürlichen Reserven der Haut ergänzt. 

Das injizierte Gel füllt die Feuchtigkeitsdepots 

der Haut auf und sorgt für jugendliches Volumen, 

die Hautgesundheit wird verbessert und die Ent-

wicklung von Alterungsanzeichen wird verlangsamt. 

Diese Effekte werden durch eine Stabilisierung der

Hautstruktur und durch den Einsatz in tiefen Haut-

schichten erreicht.

Wie kann ich einen Schmollmund 
verhindern? 

Bei der Lippenverschönerung gilt: Weniger ist 
mehr. Nur so kann ein natürliches Behandlungs-
ergebnis erzielt werden. Die Lippen schwellen 
unmittelbar nach der Behandlung an. Es kann 
zwei bis drei Tage dauern, bis das endgültige 
Ergebnis sichtbar wird. Nehmen Sie lieber eine 
zweite Behandlung in Kauf, statt bei der ersten 
Behandlung ein zu voluminöses Ergebnis zu 
riskieren.

Wie viel kostet die Behandlung? 
Die Kosten variieren von Praxis zu Praxis und sind abhängig von Produkt und Behandlungsmethode. Viele Praxen stellen einen Leitfaden zur Verfügung, in dem die Produkte und Behandlungsmethoden sowie die ungefähren Kosten aufgeführt sind. Die Kosten für Injektionsbehandlungen sind abhängig von der Anzahl der benötigten Behandlungs schritte und dem behandelten Gesichtsbereich.

zweite Behandlung in Kauf, statt bei der ersten 
Behandlung ein zu voluminöses Ergebnis zu 

ie viel kostet die B

F&A
Wie wähle ich den richtigen Arzt?  
Welche Behandlungsmethoden kann ich in Betracht ziehen?  
Ist die Beratung kostenpflichtig?  
Wir versuchen, Ihre Fragen zu beantworten … Zu welchem Zeitpunkt sollte ich mit 

Ich heirate in einem Jahr.  
Wann sollte ich mit den 
Injektionsbehandlungen beginnen? 

Ideal ist ein Behandlungsplan, der etwa acht 

Wochen vor Ihrem großen Tag einsetzt. So 

steht genügend Zeit zur Verfügung, um die 

endgültigen Ergebnisse zu überprüfen und diese 

ggf. zu perfektionieren.

Volumenverlust der Haut sichtbar gewordenen 
Adern und Sehnen optimal kaschiert.

Meine Lippen werden langsam dünner, 

und es bilden sich Falten am Lippenrand. 

Was kann ich tun? 

Mit dem Alter werden die Lippen dünner. Mithilfe 

von Dermalfillern auf Hyaluronsäurebasis können 

Volumen und Weichheit der Lippen wiederhergestellt 

werden, sodass diese ihre natürliche Fülle und 

Geschmeidigkeit zurückerhalten. Falten am Rand  

des Lippenrotes werden ausgeglichen, um ein 

Auslaufen von Lippenstift zu verhindern. Zudem  

kann der Amorbogen geformt werden, sodass er  

ein wohlgeformtes, sinnliches Aussehen erhält.

Meine Lippen werden langsam dünner, 

Kann Botulinum zur Behandlung 
von Lippen eingesetzt werden? 

Nein. Botulinum ist zur Lippenverschönerung 

nicht geeignet. Hierfür eignen sich Dermalfiller 

auf Hyaluronsäurebasis, die den Lippen eine 

weiche Form verleihen und die Lippenkonturen 

definieren.

Botulinum zur ehandlung 

Zu welchem Zeitpunkt sollte ich mit 

er kann minimalinvasive kosmetische 

Meine Lippen werden langsam dünner, 

Für welche Behandlungen kann 

Botulinum eingesetzt werden? 

Mit Botulinum werden durch Muskel bewegung 

verursachte Falten – sog. dynamische Falten – 

behandelt. Es wird in minimalen Mengen in die 

Haut injiziert, so dass sich der Muskel entspannt 

und die Faltenbildung ver hindert wird. Diese 

Behandlungsmethode eignet sich besonders 

für Zornesfalten, Stirnfalten und Krähenfüße im 

oberen Gesichtsbereich. Botulinum kann zudem 

in Kombination mit Fillern auf Hyaluron  säure basis 

oder auch CaHA verwendet werden, um die Haut 

in der unteren Gesichtshälfte zu verjüngen.



Der Abend davor
Das Wochenende steht vor der Tür. Aber 

was noch wichtiger ist: Morgen ist DER 

Tag! Ich habe mich informiert und eine 

kompetente Praxis gefunden, bei der 

ich Behandlungen mit Botulinum und 

Fillern gebucht habe. Nun kann ich mich 

endlich von den lästigen Krähenfüßen, 

Zornesfalten und herabhängenden Mund-

winkeln verabschieden. Auf Anraten 

meines Hautarztes nehme ich seit drei 

Tagen kein Vitamin E und Aspirin mehr, 

da einige Vitamine und Arzneimittel die 

Bildung von Blutergüssen begünstigen 

können. Ich lege eine angenehme 

Gesichtsmaske auf und nehme ein 

entspannendes Bad. 

8:00 Uhr
Ich muss um 10:30 Uhr in der Praxis 

sein – bald ist es so weit! Ich gönne mir 

ein gutes Frühstück mit Tee, Müsli und 

einer Extraportion Toast mit Marmelade, 

um meinen Blutzuckerspiegel zu halten. 

Viel Make-up ist nicht nötig, da es später 

sowieso wieder abgenommen wird. Beim 

Zähneputzen spüre ich die Nervosität –  

aber ein Blick in den Spiegel sagt mir,  

dass es an der Zeit ist, etwas zu tun, und 

dass ich mich richtig entschieden habe! 

10:15 Uhr 
Kein Parkplatz – ich hätte gleich weiter  

weg parken und einen kleinen Fußweg  

in Kauf nehmen sollen. Beim Betreten 

der Praxis kehrt die Nervosität zurück.  

Im Wartezimmer werde ich jedoch gleich 

mit einem freundlichen Lächeln und einer 

Tasse Kaffee begrüßt. Langsam entspanne 

ich mich wieder.

10:30 Uhr
Man begleitet mich in den Behandlungs-

raum, wo mich meine Hautärztin mit einem 

fröhlichen Hallo begrüßt. Ich gestehe ihr 

meine Nervosität. Sie erläutert mir noch 

einmal den Behandlungsplan und die zu 

erwartenden Ergebnisse – das beruhigt mich 

enorm. Die Ärztin vergewissert sich, dass ich 

wirklich bereit bin. Anschließend entfernt 

sie mein Make-up und nimmt das „Vorher“-

Foto auf. Da die Haut im Lippenbereich 

empfindlich reagieren kann, trägt sie eine 

Betäubungscreme im Bereich des Mundes 

auf – das fühlt sich kalt an! Während die 

Betäubungscreme ihre Wirkung entfaltet, 

bereitet sie das Botulinum vor, das meine 

Zornesfalten und Krähenfüße ausgleichen 

soll. Generell wird Botulinum vorrangig im 

oberen Drittel des Gesichtes eingesetzt.

Niemand mag Spritzen – aber 

ich kann bestätigen, dass die 
Behandlung mit Botulinum 

überhaupt nicht schlimm ist. 

Niemand mag Spritzen – aber ich kann 

bestätigen, dass die Behandlung mit 

Botulinum überhaupt nicht schlimm ist. Die 

Hautärztin erklärt mir, wie viele Einstiche ich 

zu erwarten habe, und dann geht alles ganz 

schnell. Jetzt fehlen nur noch die Lippen!

Die Filler-Behandlung geht mit zwei 

bis drei Einstichen auf jeder Seite des 

Mundes ebenfalls sehr schnell. Als ich 

in den Spiegel blicke, sehe ich, dass 

die Mundwinkel nach oben zeigen 

und die Falten viel flacher wirken. 

Filler-Behandlungen werden im unteren 

Gesichtsbereich vorgenommen.

Ich freue mich jetzt schon! Keine Creme 

der Welt kann das erreichen. 

Meine erste kosmetische Behandlung – die mir mein 

 Selbstbewusstsein zurückgegeben hat

Die Behandlung ist geschafft! Die 

Hautärztin erinnert mich daran, dass  

es drei bis vier Tage dauern kann,  

bis ich die endgültigen Ergebnisse  

meiner Botulinum-Behandlung  

sehe.  

Wie erwartet, schwillt der Bereich um die 

Mundwinkel leicht an. Ich weiß jedoch, 

dass die Schwellungen bald zurückgehen, 

daher mache ich mir keine Sorgen. 

Die Ärztin weist mich außerdem darauf 

hin, dass als Folge der Behandlung 

Blutergüsse entstehen können und 

empfiehlt mir, die behandelten Stellen 

nicht zu berühren. Ich erhalte eine 

Checkliste, in der vom Alkoholgenuss 

sowie von extremen Temperaturen 

abgeraten wird – d. h. also keine Sauna, 

kein Dampfbad und kein anstrengender 

Sport. Das ist alles kein Problem! Die 

Ärztin gibt mir eine Karte mit, auf der 

die Telefonnummer steht, die ich notfalls 

außerhalb der Öffnungszeiten anrufen 

kann.

11:10 Uhr
Ich sitze mit einer Tasse Kaffee im Nach-

behandlungsraum. Mein Mund ist immer 

noch ein wenig empfindlich, aber ich kann 

einfach nicht widerstehen und muss mich 

immer wieder im Spiegel bewundern. 

12:00 Uhr 
Wieder zu Hause, immer noch glücklich! 

Ich habe meine beste Freundin angerufen 

und ihr über meine Behandlung berichtet. 

Sie ist ganz begeistert und kommt später 

vorbei, um mich anzu sehen. Wir sind 

beide der Meinung, dass die Behandlung 

genau den WOW-Faktor hat, den ich mir 

gewünscht habe, und sie stellt mir eine 

Menge Fragen.

Drei Tage später
Jetzt kann ich die endgültigen Ergebnisse 

meiner Botulinum-Behandlung er- 

 ken nen. Meine Zornesfalten sind wie 

durch Zauberei verschwunden – der Bereich 

ist glatt und kein bisschen faltig. Meine 

Augen wirken größer und ich sehe endlich 

nicht mehr so ver grämt aus. Ich rufe 

in der Klinik an, um für die kommende 

Woche einen Nach behandlungstermin 

zu vereinbaren und das „Nachher“-Foto 

aufzunehmen.

Ich sehe noch aus  
wie ich selbst – nur besser!

Ich bin von den Behandlungsergebnissen 

beeindruckt: Ich sehe noch aus wie ich 

selbst – nur besser! Weniger müde, 

stattdessen frisch und energiegeladen. 

Es geht mir nicht um die Schönheit 

allein, sondern darum, dass ich mich in 

meiner Haut wohlfühle und wieder mehr 

Selbstbewusstsein gewinne.

Mein Tipp: 
Lassen Sie sich für Ihre erste 

kosmetische Behandlung Zeit.

Informieren Sie sich ausführlich 

und suchen Sie sorgfältig 

nach der geeigneten Praxis. 

Vereinbaren Sie einen aus-

führlichen Beratungstermin,

bei dem Sie über die verfügbaren 

Möglichkeiten sowie über die 

für Sie am besten geeignete 

Behandlungsmethode sprechen.

Meine erste kosmetische Behandlung – die mir meinMeine erste kosmetische Behandlung – die mir meinMeine erste kosmetische Behandlung – die mir mein

LIEBES TAGEBUCH …
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Den passenden  
Arzt finden!

Mehr Informationen über  
Produkte und Behandlungen!

Behandlungsgutscheine  
zum Download!

Vorher- und Nachherbilder:  
Sehen Sie das Ergebnis!

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITES
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Schönheit definieren

Belotero® 
Der Hyaluronsäure-Filler mit CPM®  
Technologie. Ein Allrounder zur  
Korrektur feiner, mittlerer und tiefer  
Falten und zur Lippenaugmentation. 

Radiesse®   
Der Volumen-Filler mit Sofort- 
und Langzeiteffekt für jugend-
liche Formgebung. 

Hyal-System®/Hyal ACPTM 
Das duale Hydratations-Konzept  
zur nachhaltigen Hautverjüngung  
mit lang anhaltender Biostimulation. 

… für das ganze Spektrum der Ästhetik

www.belotero.de  |  www.radiesse.de  |  www.hyal-system.de



Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstraße 100
60318 Frankfurt am Main
www.merz.de

Stempelfeld

Über 100 Jahre merz ...
... mit den Menschen in unserem 
Fokus. Dank der ästhetischen Medizin 
sehen Millionen Menschen länger 
jünger aus.

Haftungsausschluss
Dieses Magazin wurde von Merz Aesthetics entwickelt. 
Es wird damit nicht beabsichtigt, einen medizinischen  
Rat zu geben. Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt für weitere 
Informationen über ästhetische Behandlungen. 

Diese Zeitschrift ist Eigentum der Praxis, bitte nicht mitnehmen.
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